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Corona - was nun? Corona - was nun?

Corona Bücherwürmer
Stadtbücherei Hamminkeln. 
Infos unter 02852.4369.  

Die Stadtbücherei Hamminkeln hat sich von Corona nicht unter-
kriegen lassen. Natürlich waren auch hier die Türen fest verschlos-
sen als der Lockdown kam, allerdings durfte unter Hygieneauf-
lagen nach den Osterferien der Betrieb wieder aufgenommen 
werden. „Wir haben uns an den Hygienestandarts am Einzel-
handel orientiert. Auf Grund dessen, buchen unsere Kunden ihre 
Medien selbst ein und wieder aus.“, erklärt Ingrid Keiten von der 
Stadtbücherei. Mit diesem Konzept  konnten die Türen der Bü-
cherei wieder öffnen und der Betrieb aufgenommen werden.  

Für die Herbst- und Wintertage sind vom Team der Stadtbücherei 
Hamminkeln sogar wieder einige Veranstaltungen geplant wor-
den. „Es ist für uns wichtig, dass wir der Stadtbücherei Leben ein-
hauchen. Das können wir am Besten, indem wir Veranstaltungen 
auf die Beine stellen, die Jung und Alt für Bücher begeistert.“, er-
klärt Ingrid Keiten von der Stadtbücherei. Die Bücherei lebt durch 
Menschen die Bücher lieben. Dank der immer wieder angepass-
ten Hygienekonzepte  können die Besucher ohne sich Sorgen ma-
chen zu müssen, in den gefüllten Bücherregalen stöbern. Gerade 
in solch einer Zeit ist es wichtig, spontan und flexibel zu bleiben, damit die Türen geöffnet bleiben dürfen.  

Foto: Stadtbücherei Hamminkeln, Marienthaler AbendeFotos: Bernd Romanski (Stadt Hamminkeln)  

Die Welt steht Kopf
Corona und die Folgen

Corona hat viel verändert. Zu Beginn der Pandemie konn-
ten wir uns nicht vorstellen, dass unser normales Leben 
so lange auf Eis liegen könnte. Nun ist seit einem Jahr al-
les anders als vorher und selbst Begegnungen in kleinen 
Kreisen sind nicht mehr umsetzbar. Ständig erreichen uns 
neue Regeln, an die wir unser Leben anpassen müssen. 
Es zeigt sich aber auch eine hohe Kreativität, trotz all der 
Umstände gemeinschaftliches Leben noch möglich zu ma-
chen. Dabei hat die digitale Welt uns sichtbar geholfen. 

Besonders hart trifft die Krise kleine Unternehmen, Kultur-
schaffende und ehrenamtliche Veranstalter. Mit viel Herz-
blut und hohem ehrenamtlichen Engagement wurde ge-
rade das kulturelle Leben in unserer Stadt gestaltet. Und 
zurzeit ist noch keine Licht am Ende des Tunnels zu erkennen, 
wann wir uns zu einer Lesung oder einer musikalischen Ver-
anstaltung mit vielen anderen Menschen treffen können.  

Mit dieser Ausgabe des Kultur Kuriers möchten wir Ihnen 
als Bürger und Bürgerinnen unserer Stadt einen Einblick in 
das kulturelle Leben in Hamminkeln bieten. Unsere Stadt 
hat unglaublich viel zu bieten, daher ist dies nur ein klei-
ner Einblick. Unsere Stadt ist gerade durch all diese Kultur-
schaffenden bunt und lebendig. Es sind Menschen, die 
dahinterstehen und sich jedes Jahr aufs Neue engagie-
ren und einbringen. Die über die Stadtgrenzen hinaus be-
kannten Marienthaler Abende bestehen nur, weil ein Kern-

team sich auf Künstlersuche begibt und vor Ort tatkräftig und engagiert die Abende möglich macht. Ebenso 
die kreativen musikalischen Veranstaltungen der Musikschule oder auch der Rockschule. Die ehrenamtliche 
Theatergruppe der R(h)einsegler entwickeln seit Jahren neue Programme und bringen diese auf die Bühne. 
Die Vielzahl an Chören in unserer Stadt verschaffen einen musikalischen Hochgenuss. Das Team der Bücher-
freunde holen interessante Autoren in unsere Stadt und machen unsere noch junge Bücherei bekannter.  

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
Kreativität lässt sich nicht durch eine Pandemie unterkriegen. Lassen Sie uns auf einen Sommer 2021 blicken, in 
dem wir hoffentlich wieder aus einer vollen kulturellen Vielfalt ein buntes und anregendes Programm in unserer 
Stadt erleben können. 

Schnell angepasst und weiter geht´s 
Marienthaler Abende. www.marienthaler-abende.de 

Der Kulturkreis Marienthal e.V. hat sich schnell und effektiv 
an die Coronabedingungen angepasst. Im Sommer konn-
ten unter freiem Himmel die Sommerabende stattfinden. 
Natürlich waren auch hier, wie überall sonst auch, die Auf-
lagen im Spiel. Es wurden spezielle Ein und Ausgänge aus-
gewiesen, die Stühle standen im Sicherheitsabstand und 
man konnte ein Kissen, oder gegebenenfalls eine Decke 
von Zuhause selbst mitbringen. All diese Maßnahmen wur-
den gut angenommen und die kulturellen Veranstaltungen 
konnten stattfinden. Leider musste der Verein alle Veranstal-
tungen für den Winter absagen. Wir hoffen einen schönen 
Sommer 2021 mit neuen marienthaler Sommerabenden.  
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Musik mit Maske 
Musikschule Ringenberg -Unterricht in der Pandemie. Einblicke in den Alltag von Ulrich Ingenbold. 

Schon von außen betrachtet wird klar: hier hat sich mächtig was verändert. Statt des Klapperns von Autotüren, 
ungeduldigen Laufens mit Instrument und Noten, getrieben von freudiger Erwartung des gemeinsamen Musizie-
rens: Stille! Ein rotweißes Flatterband umzäunt einen autofreien Parkplatz, unter einem trostlosen Blechabdach 
zwei bis drei Schüler*innen, maskiert und schweigend darauf wartend, dass ihre Lehrer*innen sie in den Unter-
richtsraum geleiten.
 
Diese nähern sich, wenn es soweit ist, vom Vorderhaus über die Straße zum hinteren Teil des Gebäudes, nach-
dem sie die „fertigen“ Schüler*innen vorn verabschiedet haben. Einbahnstraße heißt das Zauberwort, das uns 
die Kampfansage an das Coronavirus auferlegt hat. Nur in einer Richtung, maskiert und mit am Eingang des-
infizierten Händen bewegen sich die Schüler*innen durch das Musikschulgebäude, das zum Glück über drei 
Ein- und Ausgänge verfügt und es uns auch aufgrund seiner Größe möglich macht, den Unterricht unter den 
komplexen Hygieneauflagen wieder aufzunehmen.
 
Was vor einem Jahr noch undenkbar war, ist plötzlich Alltag. 
 
Sprechen, Singen, Blasen - alles Gefahr bringende und ge-
fürchtete Tätigkeiten in Zeiten der Corona - haben sich in 
aufwändigen wissenschaftlichen Tests bewerten und bemes-
sen lassen müssen. Nun steht fest: Masken, Abstand, Desin-
fektion von Händen und Flächen erlauben ein vorsichtiges 
Weitermachen. Nach dem mehrwöchigen Lockdown wirkt 
dies alles dennoch wie eine Befreiung.Endlich ist es wieder 
möglich, gemeinsam zu musizieren, weiter zu kommen, sich 
auszutauschen, an dem zu arbeiten, was die eigene Persön-
lichkeit prägt. Wer nun ins Innere des Gebäudes gelangt, 
kann es deutlich wahrnehmen: ein buntes Konglomerat fröh-
lich und freudig produzierter Töne und Klänge, und es will  
sich die Frage aufdrängen: Ist Musik nicht doch ein wichtiges 
Lebensmittel?
 
An dieser Stelle sei allen Familien herzlich gedankt für ihre 
Treue zu uns und den Verzicht auf finanziellen Regress. So 
konnten wir die Krise unbeschadet überstehen und mit allen 
Kräften weitermachen.

Ulrich Ingenbold
Musikschulleiter

Ein Stück Geschichte 
Das Humberghaus. Dingden. Heinz Wolberg. 

Das Humberghaus in Dingden ist ein außer-
gewöhnlicher Geschichtsort, der auf sensible 
Weise den Alltag der jüdischen Familie Hum-
berg vor und nach der Machtübernahme der 
Nationalsozialisten darstellt. Die Humbergs be-
trieben einen Manufakturladen und eine Metz-
gerei. Die Eltern, Rosalia und Abraham, und 
ihre sieben Kinder waren geschätzte Mitglie-
der der Dorfgemeinschaft. Doch auch diese 
Familie wurde zum Opfer der systematischen 
Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung 
durch die Nationalsozialisten. Drei Geschwis-
ter wanderten mit ihren Familien nach Kana-
da aus, vier wurden in der Shoah ermordet.  
 
Der Heimatverein Dingden e. V. hat sich der Ge-
schichte des Hauses und seiner früheren Bewoh-
ner angenommen. So konnten die tragischen 

Ereignisse der Humbergs erforscht und ins Bewusstsein gerufen werden. Das Haus präsentiert sich als Ort der 
Erinnerung, des Nachdenkens und des Lernens, in dem 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufscheinen.  
 
Das Humberghaus bietet einen spannenden Einblick 
in jüdisches Leben und jüdische Schicksale vom 19. 
Jahrhundert bis heute. Es ist jedoch kein Museum, das 
lückenlose Informationen über das Judentum oder die 
Shoah vermittelt. Die beständige Forschung der Mitglie-
der des Heimatvereins fügt der Geschichte des Hauses 
permanent neue Erkenntnisse über die Mitglieder der 
Familie Humberg hinzu. Sie hat intensive freundschaft-
liche und versöhnliche Kontakte zu den Nachfahren in 
Kanada entstehen lassen. Dadurch gelingt eine hohe 
Identifikation der Besucherinnen und Besucher mit den 
Bewohnern des Hauses. Das Humberghaus ist regelmä-
ßig sonntags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Füh-
rungen sind nach Absprache auch außerhalb dieser 
Öffnungszeiten jederzeit möglich.

Foto: Goldhochzeit 1932, Fluchtfahrrad zurück aus Kanada (Heimatverein)Fotos: Veranstalter
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Kloster-Kraul 
Kloster-Kraul Wertherbruch. www.kloster-kraul.de  
Termine: jeder 1.Mittwoch im Monat: Genussabend. Anmel-
den unter www.kloster-kraul.de oder 02873.919444. 

Corona hat vieles verändert. Gerade die Veranstaltungs-
branche musste starke Einschnitte hinnehmen. Kloster-Kraul 
in Wertherbruch ging es da nicht anders. Mit dem Lockdown 
lief das Telefon im Büro von Heike und Eckhard Kloste heiß. 
„Wir hatten täglich weinende Bräute am Telefon, denen wir 
die Hochzeit absagen mussten. Leider konnten wir Ihnen 
auch nichts genaueres sagen, sondern mussten einfach 
alles absagen.“, erinnert sich Heike Kloster-Kraul. Seit gerau-
mer Zeit sind die wunderschönen Örtlichkeiten von Kloster 
Kraul der einzige Ort, neben dem Schloss Ringenberg, an 
dem standesamtliche Trauung vollzogen werden können. Somit haben sich Eckhard und Heike Kloster-Kraul 
damit ein zweites Standbein, neben der Gastronomie und dem Verkauf der eigenen Weine, aufgebaut. 

Das Ehepaar geht bei jeder Veranstaltung, die zurzeit bei Ihnen stattfindet, konkret auf die Gäs-
te ein. Es wird viel im Vorhinein besprochen und Hygienekonzepte ganz individuell angepasst. 
„Wir haben zur Zeit Trauungen, die wirklich nur die Zeremonie bei uns machen und dann pri-
vat im kleinen Rahmen feiern, oder welche die im Anschluss an die Trauung im kleinen Rahmen 
mit vielen Hygieneregeln bei uns feiern und essen. Man muss immer wieder ganz genau schau-
en, wer möchte wie feiern. Wer feiert mit und gibt es Gäste die risikobehaftet sind.“, erklärt Heike.  
 

„Zum Glück haben wir ganz lieben Kunden. Sie haben während 
dieser schweren Zeit ihren Wein einfach online bei uns geor-
dert. Das hat uns wenigstens ein bisschen Erleichterung ver-
schafft.“, so Heike. Das Ehepaar Kloster-Kraul hat trotz diesem 
konfusen Jahr nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Es wurde 
für das nächste Jahr eine neue Hochzeitsplanerin eingestellt. 
Christina Möllenbeck kümmert sich ab sofort um alle Belange 
der zukünftigen Brautpaare. Im oberen Stockwerk über der Vi-
nothek entsteht ein wunderbares Zimmer für Junggesellinnen-
abschiede. Christina Möllenbeck hat hier ganze Arbeit ge-
leistet und ein toll dekoriertes Reich für werdende Bräute und 
ihre Freundinnen erschaffen. „Hier können Junggesellinnenab-
schiede bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit gefeiert werden. 
Es werden Workshops angeboten, man kann Fotos machen 
und eine schöne gesellige Zeit haben.“, so Heike Kloster-Kraul.

Fotos: Kloster-Kraul

Wir sehen uns im Theater! 
Theaterbuchautorin / R(h)einsegler. Tina Segler. 

Corona hat bei uns alles auf den Kopf gestellt. Eigentlich ist unser Leben dadurch komplett geändert worden. 
Mich betrifft das besonders stark, da ich den Beruf und das, was mir in meiner Freizeit lieb und wichtig war, also 
das Theaterspielen und inszenieren, nicht mehr habe. Zu Beginn der Pandemie haben mein R(h)einseglerteam 
und ich fest daran geglaubt, dass wir im Herbst auf der Bühne stehen. Es schien noch so weit weg und bis dahin...
Dann kamen schnell Zweifel und wir beschlossen, dass wir im Herbst kein abendfüllendes Stück mit der ganzen 
Gruppe spielen, aber mit drei, vier Leuten mal wieder Kabarettabende und dann im späten Winter, so etwa Ende 
Januar/Anfang Februar sollte es wieder losgehen mit allen! 

Natürlich wird das, wie wir nun wissen, nicht der Fall sein. Die Räumlichkeiten, die wir sonst anmieten, lassen es 
nicht zu unter Coronabedingungen zu spielen. Mir persönlich wäre auch bei den drastisch steigenden Zahlen 
der Infizierten, mehr als mulmig. Ein erschreckender Gedanke, wenn sich Zuschauer bei eine unserer Vorstel-
lung infizieren würde! Welch Schuldgefühle man hätte! Abgese-
hen von der Vorstellung, was passiert mit dem Drumherum? Wie 
sollten wir unsere Gäste bewirten? Wir sollten wir durchgehend 
Toiletten reinigen, durchlüften, desinfizieren und nebenbei auch 
noch Spielen? Damit wären wir einfach überfordert, denn unsere 
Gruppe besteht ja aus nicht mehr als 15 Menschen, die auf der 
Bühne stehen, Bühnenbilder aufbauen, Karten verkaufen, sich 
ums Catering kümmern und vieles mehr. Absichtlich wollten wir 
ja immer alles recht familiär halten. Das hat, wie ich meine, aber 
auch unsere besondere Atmosphäre ausgemacht. Noch dazu 
kommt auch noch ein ganz profaner finanzieller Grund, warum 
Aufführungen der Zeit nicht machbar sind. Raummiete, gege-
benenfalls Verlagsgebühren, Gema, benötigte Requisiten e. c. 
...all das muss bezahlt werden und dies ist mit den Eintrittsgel-
dern bei sehr kleinen Zuschauerzahlen, die man unter Corona-
bedingungen nur setzen könnte, nicht möglich. Wir müssten also 
noch Geld dazu legen, wenn man nicht Eintrittspreise drastisch 
erhöhen würde. Das wiederrum geht aber auch nicht in einer 
Zeit von Kurzarbeit, steigender Arbeitslosigkeit und beruflicher 
Unsicherheit. 

Da weiß ich sehr gut, wovon ich spreche, denn Corona hat meine 
berufliche Tätigkeit als Theaterautorin ausgehebelt. Wenn Thea-
ter nicht spielen, verdient man logischerweise als Theaterautorin 
auch nichts. Ich hatte das große Glück kurzfristig eine befriste-
te Tätigkeit als Integrationskraft in einer Kita zu bekommen und 
Foto: Tina Segler
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Fotos: Selin Güler 

Corona - was nun?

Anpassung deluxe 
Henning Buchmann. Chefkoch für Zuhause. www.henningbuchmann.de

Als die Coronakrise kam war Henning Buchmann als Chefkoch für Zuhause für Hochzeiten, Veranstaltungen und Koch-
events in den eigenen vier Wänden, eigentlich bis zum Jahresende ausgebucht. Wie bei vielen Anderen in der Veran-
staltungsbranche änderte sich das bei ihm, von heute auf morgen. Ohne Scheu vor Veränderungen hat sich Henning 
Buchmann sein Handwerk zu Nutzen gemacht und sich genial den immer wieder aktuellen Verhältnissen angepasst.  
 
Zu Beginn des Lock Downs kochte er seine begehrten Speisen in Einmachgläser ein und stellte sie in einem klei-
nen Holzhäuschen am Hanßemannsweg 4 zur Verfügung. „Das lief so gut, dass ich kaum hinterher kam. Mir war 
bewusst, dass zu Beginn bestimmt viele auch aus Solidarität einkauften. Doch man konnte nur zuhause bleiben 
und die Menschen waren froh einen Spaziergang machen zu können und dabei auch noch frische Speisen 
einzukaufen.“, erklärt der Koch. Nach einiger Zeit hat sich die Nachfrage auf ein machbares Maß eingespielt.  
 
Das zweite Standbein spielte sich bei den Menschen zuhause ab. „Ich habe jeden Monat ein neues Viergang-Me-
nü mit wahlweise vegetarischer Variante kreiert und es mit allerlei Informationen versehen.“, erklärt Henning Buch-
mann. Die Menüs bestanden aus Zutaten unserer Region. Der Netzwerk- und Kooperationsgedanke stand dabei 
ganz oben. „Ich verkochte zum Beispiel die Möhren von Möhren Eimers, oder benutzte den Ziegenfrischkäse von 
Großbölting und die Erdbeeren von Heinz-Wilhelm Hecheltjen.“, so der Koch. Das Menü wurde immer mit einer 
umfangreichen Anleitung und Bebilderung versehen. So konn-
te man sich in den eigenen vier Wänden ein vier Gänge Menü 
von Henning Buchmann in nur einer halben Stunde zaubern. 
„Das kam enorm gut an und ich habe heute noch Anfragen. Es 
war für die Zeit eine super Lösung, nur auf Dauer ist es einfach zu 
viel Aufwand und alleine nicht alles machbar.“, erklärt Henning.  
 
Als dann ab Mai wieder etwas Normalität einkehrte, kamen die 
ersten Aufträge für Hochzeiten zurück. „Dadurch das viele klei-
ne Feierlichkeiten nun in den eigenen vier Wänden stattfinden, 
konnte ich ab Mai meine Tätigkeit als Chefkoch für Zuhause 
wieder anbieten. Das ist momentan sehr gut nachgefragt.“, so 
der Koch. Henning Buchmann schafft es, dass es zuhause so ist 
wie im Restaurant. Er ist eben kein normaler Caterer, sondern 
kocht bei einem Zuhause frisch das Essen. „Ich habe wirklich 
Glück gehabt in dieser Coronakrise, allerdings habe ich auch 
immer wieder versucht der aktuellen Situation gerecht zu wer-
den.“ In den Wintermonaten kocht Henning Buchmann jeden 
ersten Mittwoch im Monat bei Kloster Kraul in der Vinothek. Zu-
dem kann man Kochveranstaltungen mit ihm bei van Nahmen 
buchen.

Foto: Menü Henning Buchmann

Ein Stück Persönlichkeit 
Urnenbemalerin. Selin Güler. 

Selin Güler hat für eine 18-jährige ein außergewöhnliches Hobby. Sie 
hat ihr künstlerisches Talent dazu genutzt im Bestattungsunternehmen 
ihrer Tante, Birgit Bastek, Urnen zu bemalen. Angefangen hat Selin 
mit einer Luftballon-Urne auf besonderen Wunsch für ein verstorbe-

nes Mädchen, das Luftballon 
liebte. Weil die Angehörigen 
hin und wieder den Wunsch 
nach persönlich gestalteten 
Urnen hatten, kam die Bestat-
terin, Birgit Bastek, auf die Idee 
ihre Nichte zu fragen. „Das hat 
nicht nur eine künstlerische 
Seite, sondern auch eine sehr 
persönliche für die Trauern-
den.“, erklärt Selin. Manche 
Angehörigen wünschen sich 
eine bemalte Memory-Urne mit 
Teelicht, oder gemalte Pusteblumen, Vergissmeinnicht oder Katzen für 
Katzenliebhaber. Es ist alles dabei, denn die Vorlieben sind breit ge-
fächert. Es geht bei der Bemalung ja um eine bleibende Erinnerung an 
den Verstorbenen. Selin Güler verhilft den Hinterbliebenen mit der Trauer 
umzugehen und ihnen eine schöne Erinnerung zu erschaffen. „Es macht 
mich stolz, dass ich bei einem emotionalen und sensiblen Thema einen 
kleinen Teil zur Trauerbewältigung beitragen darf.“, so die Künstlerin. 

kann hoffen, dass im nächsten Jahr bessere „Theaterzeiten“ herrschen, wobei ich inzwischen mehr an den Herbst 
nächsten Jahres denke. Abgesehen von all dem, kommen dann die wichtigsten Sorgen hinzu, die um die Ge-
sundheit unserer Ensemblemitglieder! Wir kommen aus verschiedenen Städten, Haushalten, Berufsgruppen...Uns 
wurde recht schnell klar, dass wir nicht mehr zusammen proben konnten wie vorher, denn auch wir haben Perso-
nen mit Vorerkrankungen und/oder welche die Angehörige der Risikogruppen in ihrem Haushalt haben. Da hieß 
die Lösung „Skype“, so konnten wir untereinander in Verbindung bleiben, austauschen und auch Texte lesen. 
 
Aber das ist einfach nicht dasselbe. Uns fehlt der echte Kontakt, das Zusammensein, das Planen, das Üben, das 
gemeinsame Erlebnis, die Aufregung, das Gelächter und das vergossene Tränchen, wenn es doch mal traurig 
oder anrührend ist, der Applaus, das Quatschen, das zusammen anstoßen...wir fehlen uns, wir als Ensemble, 
unsere Zuschauer und dieses Stück von unserem Leben!
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Fotos: Marco Launert

Corona - was nun?

Als im März 2020 mit Ausbruch der Corona-Pandemie das Mu-
sik- und Event-Business zusammenbrach, sämtliche Gastro-
nomiebetriebe schließen mussten und man im totalen Lock-
down am besten zu Hause blieb, war ich zu 100% betroffen.  
 
Ich bin Live- und Studiomusiker, Inhaber der Rockschule mit einer 
Vielzahl von Musikprojekten, veranstalte Konzerte, Events und Par-
tys und betreibe die Kulturstätte ‚KuBa - Kulturbahnhof Niederrhein‘ 
in Hamminkeln. Der KuBa musste auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen bleiben, Veranstaltungen & Events wurden gecancelt oder 
verschoben, Großprojekte regional und überregional komplett gestrichen.  
Von jetzt auf gleich brachen mir Umsätze im hohen 5-stelligen Bereich weg. 
Da ich kein Typ bin, der den Kopf in den Sand steckt, sondern stets posi-
tiv nach vorne schaue - zugegebenermaßen in dieser Situation schwieri-
ger als sonst - sammelte ich meine Sinne und entwickelte einen Schlacht-
plan. Da reale Treffen zur Durchführung von Musikprojekten nicht möglich 
waren, sattelte ich sehr früh auf digitale Angebote um und fand Förder-
institutionen, die diesen einzig möglichen Weg unterstützend begleiteten. So führten wir mit der Rockschule 
(www.rockschule.de) als erste musikpädagogische Einrichtung digitale Songwriting-Workshops durch, bei de-
nen Kids & Jugendliche auch ohne Vorkenntnisse oder Instrumenten-Skills gemeinsam mit unseren Dozenten 
über eine Meeting-Software Texte und Musik schrieben. Ich freute mich sehr über die Akzeptanz der neuen 
Wege, insbesondere weil meine Dozenten, die Kids und auch die Fördereinrichtungen das Konzept begrüßten. 
 
Es folgten weitere digitale Angebote wie Online-Gitarrenkurse, die von einer Stiftung gefördert wurden, sowie 
ein ‚Workshoptag Tonstudio‘ und eine Serie von Songwriting-Workshops, die von immer mehr Kids & Jugend-
lichen frequentiert wurden. Die Tatsache, dass meine Kulturstätte mit Gastronomie geschlossen bleiben muss-
te, machte mir selbstverständlich zu schaffen. Die zügig ausgezahlte Corona-Soforthilfe der Regierung sowie 
die aus freien Stücken entgegengebrachte Unterstützung meines Vermieters sorgte jedoch für Sorgenfreiheit.  
 
Ein Nebeneffekt des Lockdowns und der Coronakrise war und ist für mich enorm wertvoll : Der Faktor Zeit!! Unter 
normalen Umständen hätte ich niemals so viel Zeit mit meiner Familie, insbesondere meiner nun 17-monatigen 
Tochter verbringen können, wie in dieser Zeit. Bei all der Euphorie über das funktionierende Business bin ich in 
Gedanken dennoch oft bei meinen Kollegen aus dem Musik-, Veranstaltungs- und auch Gastronomie - Bereich, 
die keine Chance haben, Weichen anders zu stellen und die vor existenziellen Sorgen und der Insolvenz stehen. 
 
Euer Marco Launert

Jede Krise ist eine Chance -  
So erlebe ich die Coronakrise

Chorarbeit in Coronazeiten
MGV Bleib treu. Karl-Heinz Merz. 

Wenn in Hamminkeln die Kirmes vorbei war, dann wurden in 
den Schaufenstern der hamminkelner Geschäfte die Plaka-
te mit der Ankündigung des Herbstkonzerts des MGV „Bleib 
treu“ ausgehängt und die Sänger probten mit viel Hingabe 
und Begeisterung den „Feinschliff“ der Lieder für das bevor-
stehende Herbstkonzert. So war es auch für dieses Jahr ge-
plant – doch dann kam Corona. 
Mit dem Lockdown änderte sich alles schlagartig. Die wö-
chentlichen Proben wurden, wie auch alle anderen Vereins-
aktivitäten, mit Rücksicht auf die Gesundheit der Sänger, ein-
gestellt. Und besonders schmerzlich: Das Herbstkonzert, geplant für  November, musste abgesagt werden. Zum 
ersten Mal seit Gründung des Chores vor 128 Jahren.  Gegenwärtig besteht die besondere Herausforderung in 
der Chorarbeit darin, den Zusammenhalt des Chores, und die Gemeinschaft der Sänger aufrecht zu halten. Der 
Chorleiter hat für seine Sänger eine digital funktionierende Ständchenmappe geschaffen, so kann jeder Sänger 
seine Noten sehen, seine Stimme hören und über die MGV-WhatsApp Gruppe kann jeder für sich mitsingen. 
Sobald die Situation es zulässt, möchte der MGV gerne wieder in kleinen Gruppen mit den Proben beginnen.  
Doch es gilt: Die Gesundheit hat Vorrang. Zuversicht lautet das Motto mit dem der MGV an die Arbeit für das 
Herbstkonzert 2021 geht. Und so freuen sich die Sänger darauf, ihre treue Zuhörerschaft im kommmenden Jahr 
zum gewohnten Datum wieder mit einem Sängerfest begeistern zu dürfen. 

Foto: Chormitglieder MGV „Bleib treu“ (Moritz Ellerich), Schloss Ringenberg (Stadt Hamminkeln)

Die Stadt Hamminkeln schätzt sich glücklich, unter den 26 Projekten zu 
sein, die das Land NRW im Rahmen seiner Förderung der Dritten Orte für 
drei Jahre fördert. Der parlamentarische Staatssekretär Klaus Kaiser MdL, 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen: 
„Die Bewerbung aus Hamminkeln hat gezeigt, mit wie viel Engagement, 
echtem Interesse an Vernetzung und vor allem auch Mut zum künst-
lerischen Experiment man hier vorgeht. Besonders freut mich, dass im 
Schloss Ringenberg neue Wege beschritten werden, um die „hohe“ Kunst 
mit der so genannten Laienkultur zu verbinden. In der ersten Förderphase 
ist es bereits gelungen, diesen Kunst-Ort - das Schloss - in einem Betei-
ligungsprozess zu öffnen. Jetzt darf man neugierig sein, wie zukünftige 
Projekte und Künstlerinnen und Künstler hoffentlich neue Besucherinnen 
und Besucher anlocken.“ Sofern die aktuelle Pandiemie es zulässt, wird 
nach Ostern das Schloss seine Türen für Veranstaltungen öffnen! 

Dritter Ort mit Kunst, Kultur und viel Begegnung
weitere Informationen unter www.meinschlossringenberg.de  
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